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(g) Fahrbahnbegrenzungspfosten

@ Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Fahr-

bahnbegrenzungspfosten, der aufgrund seiner flexiblen

Beschaffenheit etna langere Haltbarkeltsdauer als ubli- ^
cherweise verwendete Fahrbahnbegrenzungspfosten
aufweist, da ersich auch nach dem Oberfahren durch ein

Fahrzeug selbstandi'g wieder aufrichtet.
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Beschreibung

Gegenstand der vorlicgenden Erfmdung ist ein Begren-

zungsplbsten, vorzugswdse zur Begrenzung von Fahr-

bahnen, der aufgnind seiner flexiblen Beschaffenheit cine

langere Haltbarkeitsdauer als ublicherweise verwendete

StraBenbegrenzungspfoslen aufwcist, da er sich auch nach

dern Berlihren oder Uberfahren durch ein Falirzeug selb-

standig wieder aufrichtet.

Gevvohnlich fmdcn sich aiii Rand von Falirbahnen auBer-

halb geschlossener Ortschaften in festen Abstanden soge-

nannte Leitpfosten oder auch Strafienbegrenzungspfosten,

die der optischen Fahrbahnbegrenzung dienen. Diese opti-

sciie Begrenzung wird bei dunklen oder diffusen Lichtver-

haltnissen durch auf die Begrenzungspfostcn aufgebrachte

Reflektoren verstarkt, da diesc so angebracht sind, da6 sie

das Schcinwerferiicht auf der Fahrbahn befindlicher Fahr-

zeuge in Richtung des Fahrzeuges refiekderen.

Aufgrund dieser in ihrer Form unterschiedlich ausgestal-

teten Reflektoren ist fiir einen Fahrbahnbenutzer der linke

und der rechte Fahrbahnrand unterschiedlich gekennzeich-

net. Auf olfentlichen StraBen funkdoniert diese Unterschei-

dung dergestait, daB der Reflektor auf den Begrenzungspfo-

stcn der rechten Fahrbahnseite auf der dem Fahrbahnbenut-

zer zugewandten Seite hochkanl rechteckig ausgebildet ist,

vvahrend auf der dem Fahrbahnbenutzer abgewandten Seite

des Begrenzungspfostens, jedoch gleichzeidg sichtbar flir

den entgegenkommenden Verkehr als linke Fahrbahnbe-

grenzung, zwei vertikal ubereinander angeordnete rundc

Reflektoren angebracht sind. Zur Kennzeichnung einer Ein-

fahrt haben diese ublicherweise weiBen Reflektoren zumeist

eine gelbe Farbe.

Diese Stral^enbegrenzungspfosten sind gewohnUch aus

Kunststoff und hohl ausgebildet. Der Querschnitt ist dabei

geschlossen und im WesenQichen dreieckig. Sobald diese

Pfosten von Fahrzeugen ini Vorbeifaliren beriihrt oder Uber-

faliren werden, brechen sie ab und sind soniit irreparabel be-

schadigt.

Hauptsachlich zur Begrenzung einer geanderten Fahr-

baimfuhrung rund um zeitlich begrenzt errichtete Baustellen

auf Autobahnen etc, sind auBerdem Fahrbahnmarkierungen

bekannt, die aus gurimnartigen Streifon bestehen. Aufgrund

ihrer Befesdgung senkrecht zur Fahrbahn stehen diese ein

Stiick weit. aus der Fahrbahn heraus, konnen jedoch von ei-

nem Fahrzeug uberroUt werdcn, ohnc daB die Streifcn oder

auch das Fahrzeug dabei beschadigt wurde.

Derartig labile Streifen eignen sich jedoch nicht fiir eine

Bauhohe, wie sie fur Leitpfosten entlang normaler Fahr-

bahnen benotigt werden.

Die Aufgabe besteht somit darin, einen Fahrbahnbegren-

zungspfosten zu entwickehi, der dieselben funktionaien Ei-

genschaften hat, also fiir den Fahrbahnbenutzer die Fahr-

bahngrenzen optisch markiert, wobei diese Markierungen

flir die linke und rcchtc Fahrbahnseite unterschiedlich zu er-

kennen sein soilen. Dabei wird auBerdem angestrebt, die

Markierung widerstandsfahiger bei Kontakt mit dariiberfah-

renden Fahrzeugen zu gestalten, ohne daB diese Fahrzeuge

jedoch durch den Kontakt mit den Pfosten merklich bescha-

digt werden.

Diese Aufgabe wird durch einen Fahrbahnbegrenzungs-

pfosten gelost, der ebenfalls aus Kunststoff geforrat ist, je-

doch in seiiiem radialen QuerschnitL die Fonn eines Winkels

bzw. eines einseidg offenen Dreiecks aufweist. Durch diese

Winkelform und eine ausreichende elastische Verformbar-

keit des verwendeten Kunststoffmaterials geniefit der Pfo-

sten einerseits ohne auBere Krafteinwirkung eine ausrei-

chende Standfesdgkeit, kann jedoch unter Krafteinwirkung

in die Richtung entgegen der Winketspitze umgeknickt bzw.
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umgebogen werden, wobei sich der querschnittlich winkel-

fomiige Begrenzungspfostcn nach Wegfall der Krafteinwir-

kung selbstandig wieder aufrichtet.

Um diesen Effekt zu erzielen ist es notwendig, den quer-

5 schnittlich winkelformigen Begrenzungspfosten so in Be-

zug zur Fahrtrichtung auszurichten, daB die Winkelspitze

entgegen der FahrUdchtung gerichtet isU denn nur bei einem

tJberfahren entgegen der Winkelspitze kann die durch die

Winkelform hervorgerufene Standtestigkeit iiberwunden

10 werden, ohne daB dabei der Begrenzungspfosten beschadigt

wiirde.

Trotz dieser querschnittlich nur winkelfonnigen Ausbil-

dung konnen die Reflektoren dcnnoch unter der fiir die ge-

wohnte Markierung erforderlichen Winkelung angebracht

15 werden, so daB fiir den Fahrbahnbenutzer optisch kein Un-
terschied entsteht.

AuBer fiir offentliche wStraBen laBt sich diese Art der opti-

schen Fahrbahnbegrenzung iiberall dort sinnvoll einsetzen,

wo einerseits eine nicht provisorische sondem dauerhafte

20 Kennzeichnung erforderlich ist, andererseits jedoch auch

die Gefahr besteht, daB die dafiir verwendeten Markierungs-

pfosten beschadigt werden, bzw. durch zu starr gebaute Pfo-

sten daruberfahrende Fahrzeuge beschadigt werden.

Die nachfolgenden Figuren dienen der Veranschauli-

25 chung sowohl der KonsU-uktion als auch der bevorzugten

Ausrichtung entlang der Fahrbahn.

Dabei zeigt Fig. 1 eine perspektivische Darsteiiung eines

erfindungsgemiiBen Fahrbahnbegrenzungspfostens (1) mit

den dazugehorigen hochkant rechteckigen und runden Re-

30 fiektoren (2a, 2b), wobei diese die iin oflfentlichen StraBen-

verkehr gangigen Reflektorformen sind, jedoch durch belie-

big geformte Reflektoren ersetzt werden konnen.

Fig. 2 zeigt eine nicht maBstabsgetreue Darsteiiung meh-

rerer StraBenbegrenzungspfosten (1) und deren Ausrichtung

35 endang der linken und rechten Faiirbahn. Dabei stellen die

Pfeile die Reflexionsrichtung zur unmittelbar angrenzendcn

Fahrbahn (3a) und zur Gegenfahrbahn (3b) dar. Ausgehend

von herrschendcm Rechtsverkehr ist dabei in Fahrtrichtung

an der re<;hten Fahrbahnbegrenzung nur der Reflektor (2a)

40 zu erkennen und an der linken Fahrbahnbegrenzung nur der

Reflektor (2b).

Patentanspruche

45 1. Fahrbahnbegrenzungspfosten aus Kunststoff, da-

durch gekennzeichnet, daB dieser einen winkelformi-

gen Querschnitt aufweist und aus einem derart flexi-

blen Kunststoff beschatlen ist, dafi er entgegen der

Winkelspitze dieses winkelformigen Querschnitts re-

50 versibel umknickbar ist.

2. Fahrbahnbegrenzung bestehend aus Fahrbahnbe-

grenzungspfosten nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Fahrbahnbegrenzungspfosten mit der

Winkelspitze entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet

55 sind.
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